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für ein gut eidgenössisches Miteinander. Mit ihren unablässigen NFA-Vorstössen
schadet die FDP zunehmend dem Ruf von Zug. Diese lassen Zug nämlich als reichen Rosinenpickerkanton erscheinen, der einen nationalen Volksentscheid einfach nicht respektiert. Diesen Eindruck wollen Sie doch sicher nicht erwecken!
Erfreulich, dass der Postulant letztlich nicht mehr an der Erheblicherklärung festhält. Vielleicht hat er ja sein eigenes Votum zur EU-Standesinitiative der SVP sich
selbst zu Herzen genommen und sich gesagt: Chancenlose Vorstösse sind nicht
weiter zu verfolgen.

Thomas Aeschi hält fest, dass die SVP-Fraktion hier ein grundsätzliches Votum
bezüglich des NFA abgeben möchte. Es ist sehr interessant zu sehen, wie sich
besonders die FDP mit Postulaten und Interpellationen gegen den NFA hervortut.
Auf der Webseite von FDP Ständerat Rolf Schweiger kann man noch heute seine
Worte vom 9. Oktober 2002 lesen: «...wird sich für den Kanton [Zug] mit Sicherheit
eine andere Mehrbelastung als 110 Millionen ergeben. Sehr viel spricht dafür, dass
diese Mehrbelastung kleiner sein dürfte.» Wie wir alle wissen, ist für 2011 ein
Zuger NFA Beitrag von knapp 240 Millionen vorgesehen – also mehr als doppelt
soviel, wie Rolf Schweiger noch 2002 erwartete.
Ähnlich wie die Schweiz in der EU-Frage haben auch hier die Zuger Vertreter des
kleinen, aber finanzstarken Kantons aus lauter Furcht vor einer materiellen Steuerharmonisierung schon zum vornherein kapituliert. Anstatt sich vehement gegen den
NFA einzusetzen, hat man auf das Prinzip Hoffnung gesetzt und gehofft, dass der
NFA nicht allzu hoch ausfallen würde. Nun hat man einen gültigen Volksentscheid
zum NFA mit über 60 % Zustimmung, mit welchem der Kanton Zug noch über längere Zeit leben muss.
An diesem realen Beispiel zeigt sich, dass nur wer sich konsequent für die Selbstbestimmung und Unabhängigkeit einsetzt, auch Erfolg haben wird. In diesem Sinne
hofft der Votant, dass sowohl der Kanton Zug als auch die Schweiz – vor allem im
Hinblick auf die laufenden Verhandlungen über ein Steuerabkommen mit der EU –
die entsprechenden Lehren gezogen haben.

Andreas Hausheer weist darauf hin, dass auch das dem FDP-Postulat zugrunde
liegende Beispiel bestätigt, was der Votant hier schon im November 2008 gesagt
hat. Dass nämlich der NFA eine Fehlkonstruktion ist, die so komplex ist, dass sie
nur von einer Handvoll Leute durchschaut wird und darum nicht nur fehleranfällig,
sondern tatsächlich auch fehlerhaft ist und eine Blackbox darstellt. Es müssen für
die Finanzplanung Annahmen getroffen werden, die dann von einem Monat auf den
anderen plötzlich über den Haufen geworfen werden müssen, weil beispielsweise
entdeckt wird, dass in irgendeinem Kanton ennet dem Röstigraben mit den Nummernschildern VD anscheinend geschummelt worden sein könnte. Unser Finanzdirektor begibt sich entsprechend regelmässig auf einen finanzpolitischen Blindflug,
der von aussen gesteuert wird und auf den er kaum Einfluss nehmen kann. Und
nun sollen auch die 100 Millionen, welche die Geberkantone zuviel bezahlt haben,
nicht an diese zurückfliessen, sondern nochmals an die Nehmerkantone. Wo ist da
die Logik? Andreas Hausheer jedenfalls sieht sie nicht. Das Einzige, was wir letztlich tun können, ist es, dem Finanzdirektor verbale und psychologische Unterstützung zu geben, damit er und die anderen Geber nicht aufgeben und irgendeinmal
in naher oder ferner Zukunft in Bern doch noch erhört werden.

